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NIP-TOP-USB 

Das Wichtigste in Kürze 

 

 

Das Grundproblem: 

Der menschliche Körper ist perfekt an die natürlichen Magnetfelder der Erde und deren Rhythmen 
angepasst. Die meisten modernen Arbeitsplätze, unsere Wohnräume (speziell Schlafplätze) und Ho-
telzimmer, unsere Fortbewegungsmittel (Auto, Zug, Flugzeug, E-Bike, Motorrad) sind mittlerweile 
starke Quellen von Elektrosmog. Das sind unnatürliche elektromagnetische Wellen, die der menschli-
che Organismus nicht kennt und ihn auch massivst in seinem Biorhythmus stört. Sie verzerren das 
Erdmagnetfeld und belasten den Organismus. 

 

Wir nutzen Handys, Headsets, Tablets, WLAN, Bluetooth usw. und befinden uns praktisch permanent 
in einem unnatürlichen belasteten elektromagnetischen Feld. Mit 5G soll ein globales digitales Netz-
werk installiert werden für das die ganze Erde flächendeckend mit künstlich erzeugten, elektromagne-
tischen Feldern verstrahlt werden soll. Über 10'000 wissenschaftliche Studien belegen, dass diese 
Felder eine hohe Gesundheitsgefahr bedeuten können. 

 

 

Die Lösung: 

Biologische elektromagnetische Wellen: 
 

Der Mensch selbst ist ein elektromagnetisches Wesen, das über 300 natürliche – biologische Frequen-
zen generiert, welche (wenn ungestört) wie ein Orchester zusammenarbeiten. Die gesamte Zellkom-
munikation basiert auf einer Wechselwirkung von natürlichen elektromagnetischen Felder. Der Dirigent 
dieses Orchesters ist die Zirbeldrüse. Sie reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus und wichtige Hormone, 
welche unsere Lebensqualität bestimmen. Die Zirbeldrüse als Dirigent, reagiert deshalb auch sehr 
empfindlich auf unnatürliche elektromagnetische Frequenzen sprich Elektrosmog. 

 

 

Auswirkungen auf den Menschen: 

Anwender von TOP-USB berichten von verbesserter Regenerationsfähigkeit, erholsameren Schlaf, 
deutlich verringerten Befindlichkeitsstörungen (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen) 
und einem deutlich erhöhten Wohlfühlfaktor zum Vergleich davor. 
 
 

Die NIP-TOP-USB: 

 ist das neueste Hightech Produkt 
 von TOP-QUANT!  
 

 erzeugt ein Feld der Natur nahezu- 
 identisch ist. 
 

 Biologische elektromagnetische Wellen! 
 

 Basiert auf der TOP-QUANT-Frequenz- 
 technologie. 
 

 ist vielseitigst einsetzbar! 
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Technologie TOP-USB: 

Auf dem USB-Stick von TOP-QUANT werden durch die bewährte TOP-QUANT Inside Frequenztech-
nologie biologische Frequenzen gespeichert. Diese erzeugen ein elektromagnetisches Feld, welches 
dem natürlichen Feld der Umwelt nahezu identisch ist. Technische, unnatürliche elektromagneti-
sche Wellen, rufen je nach Zeit, Frequenz und Intensität Stress in einem Lebewesen hervor. Durch 
den richtigen Einsatz von TOP-USB aus dem Hause TOP-QUANT, wird die bioenergetische Selbstre-
gulation entscheidend und signifikant unterstützt. Für sensible Menschen sehr gut und sehr schnell 
spürbar!! Für weniger sensible Menschen – messbar!  
 
 
 
 

Unser gesamtes biologisches System, das Gehirn und die Erde 
selbst, arbeiten über die gleichen Frequenzen! Nikola Tesla 
 
 
 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 

Wohnzimmer 

 mit einem Adapter in die Steckdose stecken, die Wirkung wird über den Stromkreis auf ca. 30 m2 
verteilt. 

 

 

Schlafplatz 

 in der Nähe des Schlafplatzes den TOP-USB mit einem Adapter anstecken, die Wirkung wird über 
den Stromkreis auf ca. 30 m2 verteilt. 

 

 

Hotelzimmer 

 im Hotelzimmer am besten in der Nähe des Bettes in eine Steckdose stecken. 
 

 

KFZ 

 direkt in den USB Anschluss stecken oder mittels Zigarettenanzünder adaptieren  

 Grundsätzlich sollten alle Bluetooth-Geräte, also auch Funktastaturen oder Funkmäuse, mit einer 
NIP-Folie ausgestattet werden.  

 

 

Flugzeug 

 am Körper tragen – ca. 1 m Wirkradius 
 

 

Bahn 

 am Körper tragen – ca. 1 m Wirkradius 
 

 

Notebook / PC 

 direkt in den USB Anschluss stecken 

 

 

 


